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Wie sag ichs meinem Kollegen?

Deutsch Business
Ist mir scheißegal. Ich sehe das ganz emotionslos.
Was hab ich mit dem Dreck zu
tun??

Ich war von Anfang an nicht in dieses Projekt
involviert.

Das ist der absolute Scheiß!! Eine interessante Herausforderung!
Das mach ich sicher nicht, du
Blödmann!

Es gibt technische Gründe,die mir die Erledigung
dieser Aufgabe leider nicht ermöglichen.

Verdammte Sch..., diese
Vollidioten haben mir nichts
gesagt!

Wir müssen unsere interne Kommunikation
verbessern.

Dieser Trottel versteht überhaupt
nix! Er ist mit dem Problem noch nicht vertraut.

Mir doch wurscht, du Depp! Bedauerlicherweise kann ich Ihnen in diesem
Punkt nicht weiterhelfen.

Dieser Idiot baut einen Mist nach
dem anderen!

Möglicherweise haben wir noch nicht die richtige
Position für ihn gefunden.

Na, hast du mit dem Chef
geschlafen? Hat man endlich deine Kompetenz anerkannt?

Wir sind im Arsch! Der Produktivitätsindex unseres Unternehmens
zeigt einen sensiblen Rückgang.

Ich hab von Anfang an gewusst,
dass das alles Schei... ist.

Verzeihung, ich hätte Sie warnen können, wenn
man mich involviert hätte.

Du kennst dich überhaupt nicht aus,
du Depp! Gehört das zu Ihren Kernkompetenzen?

Dieser Lügner leidet unter
Realitätsverlust!

Aus meiner Sicht stellte sich diese Situation
anders dar.

Hier macht sowieso keiner das was
er soll!

Sicherstellen der internen Disziplin ist nicht
gewährleistet.

Durchmogeln

Wie komme ich durch eine Besprechung ohne was zu sagen wenn ich gefragt werde.

mögliche Antworten
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leite ich an die Zenrale weiter
muss ich in der Fachabteilung nachfragen
klingt logisch
hört sich vernünftig an
warte auf Rückmeldung

Bullshit Bingo

Oder hier als Vorlage für Bullshit Bingo oder 4 gewinnt.

Oben die Teilnehmer eintragen, jeder Mitspieler macht das in der Reihenfolge wie er will.• 
Kreuze in die Tabelle wer den Satz sinngemäß gesagt hat.• 
Wer eine Reihe hat Horizontal Vertikal Diagonal ruft Bullschit.• 
Wenn nicht alle in der Besprechung mitmachen auch gut.• 
Wenn die die nicht mitmachen davon nichts wissen noch besser.• 

mögliche Antworten 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____
leite ich an die Zenrale weiter
muss ich erst in der Fachabteilung
nachfragen
klingt logisch
hört sich vernünftig an
warte auf Rückmeldung
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